
H y d r o r r h o e a  a m n i a l i s  - -  Gravid i tas  e x t r a -  

m e m b r a n o s a  - -  P l a c e n t a  c i r c u m v a l l a t a .  

Von 

M. Semon in Danzig. 
(Mit 1 Abbildung.) 

Bis vor nicht zu langer Zeit wurde in der deutschen Literatur 
die Hydrorrhoea uteri gravidi ausschliesslich durch die Annahme 
eines entztindlichen Vorganges, der Endometritis graviditatis s. 
decidualis erklart. 

Die in Frankreich schon lange vorher vertretene Anschauung 
yon der ,:amnialen" Hydrorrhoe und Grossesse extramembraneuse 
fand diesseits des Rheins keine Beachtung oder keinen Glauben. 
Von der Erfahrung ausgehend, dass tier Eihautstieh eines der 
sichersten Mittel zur Einleitung des Abortes bezw. der Geburt sei, 
konnte man sich nicht entschliessen, das Dogma, dass der Frucht- 
wasserabfluss eine weitere Entwicklung der Frucht unmSglich 
mache und den baldigen Ein~ritt der Geburt zur unausbleiblichen 
Folge babe, fallen zu lassen. Und doch musste dieses Dogma 
der durch Thatsachen und exakte Beobachtungen gestiitzten 
besseren Erkenntniss Platz machen. 

Zuerst in der Deutschen Literatur beschrieb Chazan  1) einen 
Fall, den er als Hydrorrhoea amnialis deutete. Erst 4 Monate 
nach dem Beginn des Wasserabflusses t r a t -  am rechtzeitigen 
Ende tier Graviditttt - -  der  Partus ein und es wurde ein ausge- 
tragenes, lebendes Kind geboren. In den Eih/iuten fand sich, 
oberhalb des intra partum entstandenen Eihautrisses eine Oeff- 
hung, die Chazan  als Ursache des vorzeitigen Wasserabflusses an- 
sprach. Eine genauere Beschreibung der Placenta liegt nicht vor. 

1) CentralbL f. Gyn~k. 1894. 
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Dieser Fall beweist die M6glichkeit der ungestSrten 
weiteren Fruehtentwieklung naeh der 4 Monate vor dem Ende 
der Schwangersehaft stattgefundenen Berstung der Eih/~ute. Da 
diese abet nieht am unteren Eipole stattfand, kam es nicht zur 
,extramembranSsen ~' Fruehtentwicklung. 

Naehdem die MSgliehkeit einer solchen schon N e u g e b a u e r  1) 
- -  speciell ffir die extrauterin gelagerte Frucht - -  betont hatte 
war S t o e c k e l  2) der erste deutsche Gyn/~kologe (wenn ich yon 
den ungenau beschriebenen F/illen yon Hennig  und Conrad ab- 
sehe) ,  d e r  eine k]iniseh und anat0misch exaete Beobachtung yon 
H y d r o r r h o e a  amnia l i s  und e x t r a m e m b r a n S s e r  F r u c h t e n t -  
w ick lung  mittheilte. Diese Arbeit lenkte die Aufmerksamkeit der 
deutsehen Autoren in hSherem Maasse auf die erSrterte Anomalie. 
Es folgten die ausffihrlich beschriebenen F/~lle von HolzapfelS), 
Flecks),  Reifferscheid,5)~ Meyer-Bfiegge),  sowie 2 nur kurz 
referirte F/~lle yon A. MfillerV). D ie  bis dahin vorhandene go- 
saturate Literatur ist yon Holzapfcl~ Meyer-Rfiegg und zuletzt 
yon S t o e e k e l  s) in dem 3. Bande des v. Winckel'sehen Hand- 
buches eingehend zusammengestellt. Sehr fibersiehtlieh ist die yon 
t t o l zap fe l  hergestellte Tabelle der bisher besehriebenen F/~lle, 
jedoch fehlen in derselben die beiden Mfiller'schen F/file, die 
zwar nur ganz kurz in der Mfinehener gyn/ikologisehen Gesell' 
sehaft veto 21. November 1901 gesehildert worden sind, aber 
doeh als siehergestellte F/ille yon extramembranSser Gravidit/it 
meiner Ansieht naeh anzusehen sind. S toecke l  erkennt den 
einen Fall yon Mfiller nieht an, ohne seine Ansieht genauer zu 
begrfinden. Danaeh beriehtet S toecke l  9) noeh fiber 2 eigene 
Beobachtungen und einen Fall yon Alf ie r i ,  sodass bis jetzt ins- 
gesammt 21 siehere P/~lle vorliegen. Trotz dieser nieht geringen 
Zahl h/ilt S t o e e k e l  es doeh ffir w~insehenswerth, weitero Beob- 

1) Centralbl. f. Gyn~ik. 1899~ No. 31. 
2) Centralbl. f. Gyn~k. 1899, ~o. 45. 
3) Hogar~s Boitr~ige~ Bd. u Heft 1. 
4) Archly f. Gyn~k. 1902~ Bd. 66. 
5) Centralbl. f. Gyn~ik. 19017 No. 41. 
6) Zeitsehrift s Geburtshilf% Bd. 51, Heft 3. 
7) Yerhandlungen der gyn~kolog. Gesellschaft in Mtinchen. Centralblat~ 

f. Gyn~ik. 1902, S. 124. 
8) Handbuoh der Goburtshilfe, von v. Winckel~ Bd. II~ Theil 3. 
9) Zeitschrift f. Geburtshilfe~ Bd. 54~ Heft 3. 
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aehtungen mitzutheilen. Es scheint in der That, als ob in allen 

F~llen sich einige ganz pr~ignante Symptome und anatomische 

Befunde wiederholen, far deren Deutung eine weitgehende Ueber- 

einstimmung zu erzielen ist. Aueh aer yon mir zu berichtende 
Fall, den ieh reeht genau zu beobachten Gelegenheit hatte, zeigt 
alle eharakteristisehen Einzelheiten in voller Deutliehkeit. 

Die 30 Jahre a]te Patientin hatte vorher einen Partus und einen 
Abort mens. ]II durchgemaeht. Der Partus war ohne Kunsthilfe ver- 
laufen: jedoch soll das Kind~ obgleich ausgetragen~ sehr schwachlich 
gewesen sein und starb bald nach der Geburt. Der Abort dagegen 
musste operativ beendet werden: wegen einer nach Ausstossung des F6tus 
auftretenden starken Blutung. Es wurde daher die noch im Uterus be- 
findliche Placenta mit der Abortzange entfernt: hierbei wurde eine 
steile Rotroversio uteri festgestellt. Die Blutung stand danach, das 
Puerperium verlief ohne jede StSrung: auch ohne dass irgendwelche 
Blutungen auftraten. Das Befinden der etwas schwachlichen und 
anamischen Patientin war weiterhin ein gutes, bis auf gelegentliche 
Unterleibsbeschwerden. Die Menses traten wieder regelm'~ssig ein, 
waren aber ziem]ich stark, meist 8 Tage dauernd, schmerzlos. Der 
Uterus wurde bei einer Nachuntersuchung anteflectirt und in normaler 
GrSsse gefunden. 

Letzte Menses 23. 7. 06. Am 25. 8. trat mit wehenartigen 
Schmerzen eine schwaehe Blutung ein, die sich, jedesmal 1 Stunde 
andauernd, an den nfichsten 3 Tagen wiederholte. 

Am 28. 9. stlirkere Blutung, 2--3 Tage dauernd, ebenso Ende 
October eine stlirkere Blutung. Danach traten ge]egentlich noch 
sehwaehe Blutungen auf. Trotzdem hielt Patientin sich ffir schwanger, 
da sie seit Anfang August an Uebelkeit litt und weiterhin Zunahme 
des Leibesumfanges zu bemerken glaubte. Seit etwa Mitte November 
bemerkte Patientin einen gelblich-braunlichen Ausfluss: der alhni~hlich 
starker wurde und einen fruchtwasseri~hnlichen Charakter annahm, 
Eine genauere Untersuchung desselben war leider nicht mSglich. Eine 
Ende November in Consultation mit dem Hausarzt vorgenommene 
Untersuchung ergab eine etwa dem Ende des 3. Monats entsprechende 
VergrSsserung des Uterus, der aber nicht die ffir Sehwangerschaft 
charakteristische Consistenz zeigte. Trotzdem wurde die Diagnose auf 
Schwangersehaft gestellt. Bei der nachsten Untersuchung am 22. 12. 
zeigte sich der Uterus kaum vergrSssert, jedenfalls nicht in dem Maasse~ 
wie es dem Fortschreiten der Schwangerschaft entsprochen hatte. Er 
eutsprach in seiner GrSsse hSchstens dem Anfange des 4. Monats. 
Gleichzeitig zeigte sich aber eine hSchst merkwfirdige Formver~inderung 
des Uterus. Er war vollstlindig in zwei H~dften segmentirt, erschien 
also wie ein Uterus bicornis. Dazu zeigten die beiden Halften sehr 
auffallende Verschiedenheiten. Der linksseitige Absehnitt~ yon ganz 
hatter Consistenz, zeigte eontinuirlichen Zusammenhang mit der Haupt- 
masse des Uterus, w~hrend der rechtsseitige Theil~ yon weicher, fast 
fiuctuirender Consistenz, von dem fibrigen Theil des Uterus deutlich 
abgesetzt erschien: sodass er demselben wie ein kuglig geformter 
Tumor: etwa yon FaustgrSsse anhing. Ich komme auf diese eigen- 
artige Formgestaltung noch zu sprechen. In dieser Zeit hatte der 

Archiv filr Gynfikologie. Bd. 82. 47 
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wasserige Ausfluss sehr stark zugenommen, sodass er die Patientin 
sehr beli~stigte. 

Nach Ver]auf yon drei Wochen, am 13. 1. 07 war der Uterus 
wieder deutlich gewachsen, durchweg gleichmassig hart~ er entsprach 
jetzt dem Ende des 4. Monats an GrSsse. Der Fundus stand fast in 
NabelhShe, die bei der vorigen Untersuchung notirte Zweitheilung des 
Uterus war nicht mehr vorhanden. Dagegen waren jetzt fiber dem 
ganzen Uterus ganz ausserordentlieh deutliche f6tale Herzt6ne zu 
hSren. Dieselben waren so ]aut~ wie man sie sonst nicht einma] am 
Ende der Sehwangerschaft zu h6ren gewohnt ist, es sei denn bei Ge- 
sichtslage oder bei Schieflage nach vollst~ndigem Abfluss des Frucht- 
wassers. Bald nach dieser Untersuchung, am 18. 1., stellten sich 
pl6tztich wehenartige Sehmerzen ein, die im Laufe des Tages zunahmen 
und am Abend zur spontanen~ in S te i s s l age  erfolgenden Geburt des 
F6tus ffihrten. Es ist zu bemerken, dass weder vor noch wahrend 
des Partus Wasserabfluss wahrgenommen wurde, auch nicht nach Ge- 
butt des Kindes. Die Placenta erfolgte zun~chst nicht spontan. Nach 
mehrfachen vergeblichen Versuchen wurde sic, nicht ohne Schwierig- 
keit, exprimirt, wobei sich feststellen liess~ dass sie in der r ech t en  
Tubenecke festsass. 

]Der FStus, mannlich, 32 cm lang~ 970 g schwer, 25 cm Schadel- 
umfang, 26,5 cm Kopf- Steissllinge, wurde lebend geboren~ athmete und 
schrie kriiftig, starb jedoch nach Verlauf einer halben Stunde. 

Das Puerperium verlief ohne jede StSrung. An dem FStus 
war mir zun~ehst einc ganz eigenthiimliehe Starre der Extremit~iten 
auffallend, die in allen Gelenken in extremer Beugestellung fest- 
gestellt wa.ren. I~h war geneigt, an Leichenstarre zu denken, ob- 
gleieh ja bekannt ist, dass eine solche bci FSten unter 7 ~'[onaten 
nicht beobachtet ist. Die Starre war jedoch am nb:chsten Tage 
noch unveriindert vorhanden, ]less sieh nur mit einiger Kraft- 
anwendung iiberwinden und aueh dann waren die Extremit~ten 
noeh nicht in vollkommene Streekstellung zu bringen. 

Als weitere Anomalie zeigte der FStus eine extreme Pes 
valgus-Stellung des linken Fusses. 

Die 670 g sehwere Placenta, deren Bild die nebenstehende 
Zeichnung veranschaulicht, bietet zuMehst alas Bild einer Placenta 
cireumvallata und ise sehr stark gelappt. Auf den ersten Bliek 
fs das ]~{issverh/iltniss zwischen der EihShle und dem FStus auf. 

Eigentlieh kann von einer existenten EihShle kaum mehr ge- 
sproehen werden, da die EiMute so stark gesehrumpft sind, dass 
fast der ganze plaeentare Boden der EihShle freiliegtl Dieser 
plaeentare Antheil der Eih/iute misst im Durchmesser 7,5 cm~ 
w/ihrend die Maasse der Placenta 14 : 13 cm betragen. Die EihShle 
fasst hSe.hstens etwa 100 era. Der freie Rand der Eih/iute ist callSs 
verdiekt, der freie Theil der Eih/tute misst nur 1--2  cm. Amnion 
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und Chorion sind fest miteinander verbacken. An einer Stelle 
(s. Abbildung) sind die Eih~ute zu einem diinnen Strang torquirt, 
der an seinem Ende ein fingergliedgrosses, mit dem Amnion ver- 
waehsenes altes Bluteoagulum tr'~gt. Der yon den Eih~;uten un- 
bedeekte Wall der Placenta ist sehr breit, an einigen Stellen bis 
zu 4 em. Wo dieser Wall aufhSrt, zeigt sich der Umsehlag des 
Chorion in einer etwas verdickten Leiste, die nieht ganz circul~ir 
nachweisbar ist: Dann kommt ein 1/2--3/4 em breiter Margo, in 

Altes Blutcoagulum. 

Torquirter Strang der 
Eih~ute. 

Freier Rand d. Eihaute 
(Eihautliss). 

tschlagsleiste d. Chorton. 

I 
Margo. 

Umschlagsfalte 4. Amnion. 

dessen Bereieh das Chorion laeve und Deeidua reflexa mit dem 
darunter liegenden Chorion frondosum eine Duplicatur bildet und 
in eine fibrin6se Platte umgewandelt ist, wie sic far die Placenta 
marginata typisch ist. Dann erst kommt die auf der Abbildung 
gut erkennbare Umsehlagsfalte des Amnion. 

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass es sich in 
diesem Falle klinisch um eine H y d r o r r h o e a  amnialis~ anatomiseh 
um Grav id i t a s  e x t r a m e m b r a n o s a  gehandelt hat. Sehr 
charakteristisch war das gerhalten des Uterus nach dem Beginn 

47* 
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des Fruehtwasserabflusses. Die Forderung~ die abgesonderte 
Fltissigkeit chemisch und mikroskopisch als Fruchtwasser fest- 
zustellen, wird sieh wohl kaum erfiillen lassen. Es ist dies auah 
koinem der friiheren Autoren gelungen. 

Dagegen m~ehte ieh ganz besonders auf die hi~chst eharakte- 
ristischen und fiir die klinische Diagnose sehr wiehtigen Grgssen-, 
Gestalt- nnd Consistenzverh~tltnisse des Uterus in den versehie- 
deneu Stadien der Schwangerschaft hinweisen. 

Es seheint, als ob der Abfluss des Fruchtwassers nieht mit 
einem Schlage, mit dem Bersten der Eihgute stattfindet, wie man 
wohl erwarten kSnnte, sondern allms Sonst miisste die dureh 
die Entleerung des Fruchtwassers bedingte Verkleinerung des Uterus 
viel augenfiilliger sein. Es muss also der innere Muttermund doeh 
einen gewissen Widerstand bieten, so dass der Abfluss nur bei 
Cbntraetionen des Uterus stattfindet, die nicht einmal als Wehen 
empfunden zu werden brauchen. So ist es zu erkl~ren, dass bei 
der 2. Untersuchung der Uterus ungef~ihr dieselbe GrSsse zeigte 
wie vor I Woehen bei der 1. Untersuchung. Es hatte sich die 
Verkleinerung dutch den Fruchtwasserabfluss und die GrSssen- 
zunahme dur& das Waehsthum des FStus ungef~hr ausgeglichen. 
Dieses Verhalten, das durchaus erklarlich erseheint, kann abet 
leieht zu einer falsehen Diagnose, zur irrigen Annahme des ein- 
getretenen Fruehttodes fiihren. Es muss deshalb besonders darauf 
hingewiesen werden. Ist erst einmal das Fruchtwasser so gut wie 
vSllig abgeflossen, so kann die dureh das Waehsthum des FStus 
bedingte GrSssenzunahme wieder zur Geltung kommen, wenn aueh 
niemals so deutiieh, wie bei vSllig erhaltener Fruchtblase. 

Nieht minder interessant und wiehtig ist die bei der 2. Unter- 
suehung notirte Zweitheilung des Uterus. Diesen Befund konnte 
ieh mir zuerst nich~ reeht erkl~ren. Nachtragtieh abet ersehien 
mir die Deutung sehr einfaeh. Der linksseitige, weiehere, tumor- 
artige Absehnitt des Uterus enth/tlt die Placenta, der andere 
grSssere und h~trtere Theil die Frueht. Diese hSchst eharakte- 
ristisehe Gestaltung des Uterus land ieh bei den anderen Beob- 
achtern nicht verzeiehnet. Sic war  iibrigens bei den sp~i~eren 
Untersuchungen nieht mehr nachweisbar. Dagegen zeigte die 
Consistenz des Uterus dauernde Zunahme und war sehliesslieh in 
eine gleiehm/issige, fast myomartige H/trte iibergegangen. Diese 
war weir hochgradiger, als etwa bei abgestorbener, in Maceration 
iibergehender Frueht. Den letzten stricten Beweis fiir alas Leben 
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der Frucht gaben die HerztSne, die mit einer ganz frappanten 
Deutlichkeit zu hSren waren, entsprechend der Erfahrung, dass 
das Fruchtwasser den SchaH weir schlechter leitet, als die festen 
KSrp erbestandtheile. 

Die for die k l i n i s ehe  Diagnose der extramembranSsen Frueht- 
entwicklung entscheidenden Momente kann ich in Folgendem kurz 
zusammenfassen : 

1. ttydrorrhoea uteri, racist mit Blutungen combinirt. 
2. Zuruckb e~ben oder Stillstehen des Waehsthums des Uterus, 

sp~terhin wieder langsame Zunahme. 
3. Oonsistenzzunahme des Uterus his zur vollst~ndigen H~rte. 
4. Aut'fallende Deutlichkeit der fStalen HerztSne. 
5. Fehlen des Wasserabflusses intra partum. Partus siceus. 
Die Geburt erfolgt meist in Beckenendlage. Die an ato 

m i s e h e  Diagnose dagegen gri~ndet sieh vor allem auf das hSchst 
augenf~llige Missverh~ltniss der kleinen EihShle zu dem grossen 
KindeskSrper. in meinem Falle fasst die EihShle hSchstens 
100 ccm Wasser, w/ihrend tier FStus 1100 ccm verdr/~ngt. Die 
Eih/tute seheinen auf den ersten Bliek fast zu iehlen, sie sind so 
geschrumpft, dass nur ein wenige Centimeter breiter Saum [ibrig 
ist. Die feste Verbindung yore Chorion und Amnion ist auch mikro- 
skopisch nachzuweisen, der freie Rand der Eih~ute ist callSs ver- 
dickt. Die EihautSffnung erscheint in Folge der Schrumpfung fiber- 
m~tssig gross. Die Placenta ist stets eine ausgesprochene circum- 
vallata, mit allen charakteristischen D6tails derselben. 

Was ist nun das Prim/~re, die letzte Ursache in dem ganzen 
Complex tier Erscheinungen? Erkrankung der Eih/iute, Trauma 
oder andere mechanische Momente? 

H o l z a p f e [  sucht die Ursache in einem Entziindungsvorgang 
des Endometrium, der Decidua. Er steht somit theilweise auf dem- 
selben ]]oden wie die alteren deutsehen Autoren, die als alle~nige 
Ursaehe der Hydrorrhoca gravidarum die Endometritis decidualis 
ansahen.  Demzufolge h/ilt H. die Hydrorrhoe aueh bei extramem- 
branSser Fruehtentwieklung ftir eine gemischte, theils deeiduale, 
theils amniale. Mir scheint diese Annahme sehr gezwungen und 
der exacten Begri~ndung zu entbehren. 

StS ckel  weist diese Annahme einer Combination yon decidu- 
aler mit amnialer Hydrorrhoe zwar als unbewiesen zur~ck, abet 
trotzdem steht er auf dem Boden der Entzfindungstheorie und zwar 
auf G-fund des eonstanten Vorkommens der Placenta cireumvallata. 
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Da diese naeh unseren bisherigen Ansehauungen dutch endometri- 
sche Vorg/inge verursacht set, so miissen wir, sagt StSckel ,  aueh 
far das Zustandekommen der amnialen Hydrorrhoe und ihrer Folgen 
auf die Endometritis zur~ickgreifen. St. giebt jedoch selbst zu, 
dass diese Erkl/~rung keine dUrchaus befriedigende set, dass wit 
noah nicht im Stande seien~ den pathologischen Vorgang in seinen 
Einzelheiten zu erkl/~ren. Er 1//sst schliesslich die M6giiehkeit 
durchblicken, dass mechanische Momente, die Einengung der Ei- 
h6hle an ihrer Basis und dadurch vermehrte Spannung der Eih/iute 
eine Rolle in dem Causalnexus spielen. Den Traumen legen die 
Autoren, gewiss mit tlecht, keine besondere aetiologische Bedeutung 
bet. In der Holzapfel'schen Tabelle finden sieh nur bet einigen 
F/illen Traumen, zumeist ]eichterer Art, verzeichnet. Es handelt 
sich aber, mit wenigen Ausnahmen, nur um solche Vorg//nge, wie 
sic alas t/tgliche Leben der Frauen mit sich bringt und die kaum 
noch recht als 7~Trauma" zu bezeichnen sind. Dieselben mSgen 
vielleicht als ausl6sende Momente far die vorzeitige Ruptur der 
Eih/iute in Betracht kommen, abet gewiss nur dann, wenn die 
pathologischen Vorg/~nge sehon die Vorbedingungen geschaffen 
haben. Also eine direct causale Bedeutung m6ehte ich den trau- 
matischen Einfliissen absprechen. Alle Erkl~irungsversuehe miissen 
immer wieder auf den constanten Befund der Placenta circumvallata 
zuriiekgreifen. Das thut auch Neye r -Ruegg ,  wenn er ein ,Zu- 
riickbleiben '~ im F1/ichenwaehsthum des Chorion frondosum gegen- 
fiber tier Serotina bezw. im Verht/ltniss zum Nahrungsbediirfnis 
tier Frueht, also zur Zottenentwicklung als Ursache der Bildung 
tier Placenta marginata" annimmt. (Ieh will hier auf die sch/~rfere 
Trennung der Cireumvallata und tier Marginata absiehtlich nicht 
n/iher eingehen). 

Nun sind abet durch neuere Arbeiten yon Liepmann (Arehiv 
f. Gyn~kologie Bd. 80, Heft 3) und yon Kroemer  (Centralbl. f. 
Gyn/~kologie 1907 No. 5) gerade far die Entstehung der Placenta 
circumvallata und marginata sehr wichtige und exact begrandete 
Aufkl/~rungen gegeben. Als Ursachen ffir diese Anomalien zieht 
KrSmer St6rungen in dem Vorgang der Deciduaspaltung, Liep-  
mann dagegen in Einklang mit Bumm eine Faltung, ::Stauehung ~' 
der Eihtiute heran. Die marginata fasst L. als weiterert Folgezu- 
stand der cireumvallata ant. Als Ursaehen der ,Stauehung ~t des 
Eisackes spricht er mechanisehe Momente an, eine Raumbeengung, 
die entweder dureh abnormen Sitz der Placenta bedingt ist oder 
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durch Fruehtwassersehwankungen, in Folge vorzeitigen Blasen- 
sprunges. L. sieht also diesen letz[eren und die entstehend gy- 
drorrhoea amnialis als das Primate, die Faltung der Eih/iute, die 
Entstehung der Placenta circumvallata ffi{ das Seeumd~re an. Das 
Causalverhi~ltniss kSnnte aber meiner Ansieht nach ebenso, gut ein 
umgekehrtes seth, wenigstens theilweise. Nehmen wit, ebenso wie 
L i e p m a n n ,  den abnormen Sitz der Placenta als den erstcn Factor 
in tier geihe yon Anomalien an, so ist dureh diesen die Raum- 
besehr/inkung hinreichend erkl~irt, dieser folgt zuniichst die ~Stau- 
chung~:~ die abnorme Spannung der Eih/iute, die zur Faltung der- 
selben und zur Bildung der Placenta cireumvallata Nhrt und die 
vorzeitige Ruptar der Eih~tute mit oder ohne das auslSsende Mo- 
ment des Traumas herbeiffihren kann. Je hochgradiger die Spannung, 
um so ]eichter wird die Ruptur der Eih~tute mit ihren interessanten 
i)'olgen eintreten. Ich racine, diesen Sehlussfolgerungen wird auch 
L iepmann  beipflichten kSnnen. Jedenfalls verdanken wit Liep- 
mann und KrSmer die wissenschaftliche Begriindung dafiir, dass 
Placenta eircumvallata und marginata nicht durch Endometritis 
deciduae, wie bisher angenommen wurde, bedingt ist, sondern sich 
durch meehanische Momente viel besser und ungezwungener er- 
kliiren lfisst. Und diese Feststellung ist fiir die Lehre der amni- 
alen Hydrorrhoe yon grundlegender Bedeutung. Wir kSnnen auch 
far diese die ~Entzfindungstheorie ~ mit gutem Gewissen fiber Bord 
werfen und es als wissensehaftlich hinreiehend begrfindet ansehen, 
dass mechanische Momente die Ursaehe abgeben. 

Auf die Bedeutung des Plaeentarsitzes wies Stoeekel~ be- 
sonders in seiner ersten Mittheilung hint wiihrend Holzapfc l  den 
Sitz der Placenta ffir gleichgiltig h/ilt. S toecke l  nahm in seinem 
Palle Placenta praevia an und zog hieraus den Sehluss, dass der 
t iefe Sitz der Placenta das Zustandekommen der Anomalie be- 
giinstige. Ich mSchte, gerade nach Kenntniss der L iepmann-  
sehen Arbeit~ dem abnormen Sitz der Placenta ein% wennsehon 
indirecte, so doeh darum nicht minder wichtige Bedeutung bei- 
messen. In meinem Fall konnte ich Placenta praevia aus- 
schliessen, dagegen ,~Tubeneckenplaeenta ~ feststellen. Leider ist 
in den meisten anderen Mittheilungen fiber den Sitz der Placenta 
nichts Genaues angegeben. M6glieh, dass sieh aueh in anderen 
P~llen yon Graviditas extramembranosa :~Tubeneekenplacenta ~t 
nachweisen l~sst. Wird doeh diese, zweifellos pathologische, 
Insertion des Eies in iihrer Bedeutung for Stgrungen tier Gra- 
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vidit~ und der Naehgeburtsperiode vieifaoh noch nicht genug 
gewfirdigt. 

Betreffs des Ausganges der extramembranSsen Fruchtent- 
wicklung kann ich keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bei- 
bringen. Die Prognose wird i m  Allgemeinen als ungfinstig ffir 
den Foetus bezeichnet. Zwar scheint auf den ersten Blick kein 
zwingender Grund zu bestehen, der ~ nachdem erwiesen ist, dass 
der Mangel des Fruchtwassers dem Foetus keine Gefahr be- 
reitet --- ein Austragen der Gravidit/it zur UnmSglichkeit machte, 
in Analogie zur Extrauterinschwangersehalt (Neugebauer ,  1. c.). 
Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass in den allermeisten F/illen 
es doch zum Abort bezw. zur Friihgeburt gekommen ist und zwar 
mit besonderer Vorliebe im 6. oder 7. Monat. Und zwar sind die 
allermeisten Friichte lebend oder frischtodt geboren, sodass wir 
also mit Bestimmtheit den Fruchttod als auslSsendes Moment ffir' 
den Abort ausschliessen kSnnen. Wir mfissen demnach auf die 
Raumbeschr/inkung zuriickkommen, auf die Spannungsverh/iltnisse 
in der Uterusmusculatur, die schliesslieh zur AuslSsung yon 
Wehen ffihrt. In practischer Hinsicht kSnnen wit daraus die 
Schlussfolgerung ziehen, dass ein Versuch , den drohenden Abort 
aufzuhalten, durchaus rationell erscheint. Wir werden wohl nicht 
viel Hoffnung auf Erfolg haben, kSnnen aber immerhin noch einen 
Versuch mit Opiaten und Beteruhe machen. Aus der Thatsache 
aber, dass der Mangel des Fruehtwassers dem Foetus zun/ichst 
keinedirecte Gefahr bringt, kSnnen wit einen ffir die allgemeine geburts- 
hilfliche Praxis wiehtigen Schluss ziehen, niimlieh, dass der vor- 
zeitige Ablluss des Fruchtwassers als soleher niemals eine 
Indication zur Geburtsbeendigung abgeben dart, solange im 
Uebrigen normale Verhiiltnisse vorliegen, huch die Gefahr der 
Infection ist wohl dutch den vorzeitigen Blasensprung nicht in 
dem Maasse gegeben, wie dies friiher yon den Geburtshelfern an- 
genommen wurde (Ahl fe ld ,  Lehrbuch, S. 499), zumal, wenn die 
Cervix noeh nicht entfaltet ist. 

W/ihrend also der Wassermangel direct dem Foetus nicht 
schadet, treten als indirecte Folge durch die Raumbeengung eigen- 
artige StSrungen auf. In einigen F~llen (F l eck ,  Ho lzap fe l )  
finder sich die Angabe, dass die Foeten mit ,Contracturen" der 
Glie.der, einer unvollkommenen Streckf/ihigkeit derselben, geboren 
wurden. In meinem Falle war diese Erscheinung sehr augen- 
f~;llig. Es ist sehr wiinsehenswerth, dass bet sp/tteren Beobaehtungen 
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auf diese eigenartige ,Gliederstarre" besonders geachtet wird. 
Wir mtissen dieselbe als eine Folge der Raumbeschrgnkung und 
behinderten Beweglichkeit des Foetus auffassen. Der wie ein enger 
Panzer den Foetus umschhessende Uterus fesselt die Gheder in 
einer bestimmten Stellung, die Kindsbewegungen werden aufge- 
hoben, es entsteht so eine Art museul~.rer ::Contraetur", fi~r die 
uns irgend welehe Analogien atif geburtshtilflichem Gebiete 1eider 
nieht zu Gebote stehen. Dagegen ist dies tier Fall ftir die gleieh- 
falls der Raumbeengung zuzusehreibende Deformit/~t, die tier Foetus 
in meinem Falle zeigte, die Pes valgus-Bildung. Dass dutch den 
meehanisehen Druek bet extrauterinen Frfichten die allerversehieden- 
artigsten Deformit/tten erzeugt werden, dartiber sind wit dutch die 
klassisehe Arbeit unseres hoehverehrten Jubilars v. Winckel ') ,  
in eingehender Weise unterriehtet. Dagegen war uns bisher fiber 
das Vorkommen solcher Druckde~ormitaten bet uteriner extra- 
membran~ser Fruchtentwicklung noeh Nichts beriehtet und werden 
auch hierfiber gewiss noeh weitere Beobachtungen bekannt werden. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen uns, dass die beschriebene 
Anomalie ein in allen ihren Einzelheiten und F~olgezustanden 
anatomiseh und klinisch genau charakterisirtes, geradezu typisch 
zu nennendes Bild ergiebt, das ein /iusserst interessantes, bis dahin 
noch nicht hinreichend gewiirdigtes Capitel in tier Pathologie tier 
Schwangersehaft bildet. Die Stoeekel 'sehe Bearbeitung des 
Gegenstandes in dem neuen Handbueh der Geburtshilfe, das wir 
v. Winekel  verdanken, hat zwar die Frage in ihren ttauptpunkten 
zu einem gewissen positiven Absehluss gebracht. Jedoeh scheint 
mir die Zahl der genau beschriebenen F~lle immer noch so gering, 
dass ieh mit Stoeckel  die ausftihrliche Mittheilung weiterer gut 
beobachteter F~lle als hSehst w~inschenswerth bezeiehnen muss. 

1) U.eber die Missbildungenvonectopisch entwickelten Fr/ichten und deren 
Ursachen. Wiesbaden 1902. 


